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Neue Regelung zur Arbeitszeiterfassung
Seit dem 1. Januar 2016 ist die revidierte Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1) in Kraft  getreten. 
Der folgende Artikel erklärt die wichtigsten Änderungen.

Ausgangslage
Das schweizerische Arbeitsrecht wird 
nicht nur durch das Obligationenrecht 
reguliert, sondern durch zahlreiche wei
tere Erlasse, vornehmlich zum Schutz 
der Arbeitnehmer. Zentral ist in diesem 
Bereich das Arbeitsgesetz.

Diesem Gesetz unterstehen Arbeits
organisationen, in denen ein oder meh
rere Arbeitnehmer oder Arbeitnehme

rinnen vorübergehend oder dauernd 
beschäftigt werden. Die Definition ist 
damit ausgesprochen weit gefasst und 
ein grosser Teil der Schweizer Betriebe 
fällt in den Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes. 

Es gibt nur wenige Fälle, in welchen 
das Arbeitsgesetz nicht anwendbar 
ist. So werden z.B. die öffentlichen Be
triebe vom Arbeitsgesetz nicht erfasst, 
und einzelne Personengruppen wie  
z.B.  höhere leitende Angestellte werden 
vom persönlichen Anwendungsbereich 
ausgenommen. 

Die überwiegende Mehrheit der 
 Betriebe und deren Angestellte fallen 
allerdings unter das Gesetz und die ent
sprechenden Vorschriften sind somit 
einzuhalten.

Erfassen der Arbeitszeit
Das Arbeitsgesetz und die ausführende 
Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz ver
pflichten Arbeitgeber, den Arbeitsäm
tern während fünf Jahren auf Verlan
gen dokumentierte Auskunft über die 
Arbeitszeit zu geben (Artikel 46 Arbeits
gesetz und Artikel 73 der Verordnung 
1 zum Arbeitsgesetz). Dies beinhaltet 
nicht nur Auskunft über die Dauer der 

Arbeitszeit, sondern auch über deren Be
ginn und Ende sowie über Pausen von 
mehr als einer halben Stunde. Gleicher
massen sind Ruhetage und Lohn/Zeit
zuschläge zu dokumentieren. Die Ver
ordnung regelt im genannten Artikel 
sehr detailliert, welche Informationen 
zu erfassen und zu dokumentieren sind.

Form der Erfassung
In welcher Form die Zeit erfasst werden 
soll, wird vom Gesetz hingegen nicht 
festgelegt. Neben der Stempeluhr kann 
die Arbeitszeit beispielsweise auch über 
das ITLogin als Zeitpunkt des Arbeits
beginns erfasst werden. Möglich ist  
sodann die Definition eines allgemei
nen Arbeitszeitmodelles, wobei nur 
noch  individuelle Abweichungen erfasst 
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 werden. Schliesslich ist auch eine von 
Hand geführte ExcelTabelle ein Weg, 
der Dokumentationspflicht nachzukom
men.

Weisungen des SECO
Die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung 
gilt ungeachtet moderner Arbeitszeit
modelle wie Gleitarbeitszeiten oder 
der stark verbreiteten «Vertrauens
arbeitszeit». Bei Letzterer verzichtet der 
Arbeitgeber auf eine Aufzeichnung der 
 Arbeitszeit und stellt die Erledigung der 
Aufgaben in den Vordergrund. Der Bun
desrat sprach deshalb bei der Arbeits
zeiterfassung von einer «Diskrepanz 
zwischen den gesetzlichen Vorgaben 
und der Realität des Arbeitsalltags». Auf 
gut Deutsch: Viele Unternehmen halten 
die Vorschriften zur Dokumentation der 
Arbeitszeit nicht ein. Mit den Neuerun
gen sollen deshalb – so wenigstens nach 
Intention des Bundesrates – die Modali
täten der Arbeitszeiterfassung flexibler 
ausgestaltet werden.

Verzicht auf Erfassung
Die angepasste Verordnung  ermöglicht 
es dem Arbeitgeber nun, unter sehr 
 engen Voraussetzungen auf die Arbeits   
zeit erfassung zu verzichten.  Voraus   
setzungen für einen Verzicht sind 
 kumulativ:
• Vertragliche Grundlage in einem Ge
samtarbeitsvertrag
• Grosse Arbeitszeitautonomie (über 
50% frei bestimmbar)
• Bruttosalär über CHF 120'000.–
• Individuelle Verzichtserklärung des 
 Arbeitnehmers.

Der Arbeitgeber kann sich in einem 
solchen Fall von der Pflicht zum Erfassen 
der Arbeitszeit befreien. Nichtdestotrotz 
muss er diese Bedingungen belegen 
und bei einer Anfrage der Kontrollbehör

den folgende Unterlagen präsentieren 
können:
• Anschluss bzw. Anwendbarkeit eines 
GAVs mit entsprechender Klausel
• Verzeichnis mit den Lohnangaben der 
verzichtenden Arbeitnehmer
• Individuelle Verzichtserklärung des 
 Arbeitnehmers.

Vereinfachte Erfassung
Neben einem vollständigen Verzicht 
wird auch die sogenannte vereinfachte 
Erfassung ermöglicht. Die Vorausset
zungen dafür sind:
• Vereinbarung zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmervertreter bzw. indi
viduellen Arbeitnehmern bei Betrieben 
mit weniger als 50 Mitarbeitern
• Grosse Arbeitszeitautonomie (über 
25% frei bestimmbar)

Bei der vereinfachten Erfassung ist  
der Arbeitgeber nur noch verpflichtet, 
die Gesamtdauer der täglich geleisteten 
Arbeit (ohne Pausen etc.) zu dokumen
tieren. Entsprechend hat er gegenüber 
den Behörden lediglich folgende Unter
lagen zu präsentieren:
• Gesamtdauer der täglich geleisteten 
Arbeit
• Vereinbarung mit der Arbeitnehmer
vertretung oder mit dem individuellen 
Arbeitnehmer.

Würdigung
Ein Verzicht bzw. eine Vereinfachung 
der Arbeitszeiterfassung ist auch nach 
der Revision nur in sehr engen Gren
zen möglich. Insbesondere das Erforder
nis einer Grundlage in einem Gesamt
arbeitsvertrag dürfte die Einführung 
 eines vollständigen Verzichts erschwe
ren. Die volle Dokumentationspflicht 
des Arbeitgebers wird damit weiterhin 
für den grössten Teil der  Arbeitnehmer 
seine Geltung  haben.

Die Vereinfachung ist sodann nur 
auf den ersten Blick eine solche. Tatsäch
lich bleibt der Arbeitgeber nämlich auch 
bei einem Verzicht oder bei einer verein
fachten Erfassung zur grundsätz lichen 
Einhaltung der Arbeitszeiten verpflich
tet. Der Bundesrat hat explizit erklärt, 
dass auch für Arbeitnehmer ohne oder 
mit vereinfachter Arbeitszeiterfassung 
die Grundsätze des Arbeits gesetzes 
weiterhin gelten. In den genannten 
 Fällen wird nämlich keine Verein barung 
über die  Arbeitszeit getroffen, sondern 
 lediglich deren Erfassung  geregelt. Der 
Arbeitnehmer hat damit weiterhin 
die Möglichkeit, die Überzeit geltend 
zu  machen. Das bedingt, dass er diese 
seinerseits dokumentieren und nach
weisen kann. Dem Arbeitgeber hin gegen 
fehlt es nun mangels Dokumen tation an 
 einer Grundlage, solche Ansprüche zu 
prüfen oder generell zu  kontrollieren. 
Die zuweilen schwierige Abgrenzung 
zwischen Normalarbeitszeit und Über
stunden bzw. Überzeit ist nicht gelöst 
und Diskussionen bei Unklarheiten sind 
wahrscheinlich.

Angesichts der Tatsache, dass die 
Revision lediglich die Erfassung der 
 Arbeitszeiten erleichtert hat, nicht aber 
die  Arbeitszeiten selbst regelt, und dass 
zudem sehr hohe Anforderungen an 
die Erleichterung der Zeiterfassung ge
stellt werden, stellt sich doch die Frage, 
ob diese Änderungen von der Praxis auf
genommen werden. Von einer pragma
tischen, flexiblen Lösung ist die Revision 
weit entfernt. Die Revision dürfte da
mit wohl ohne Halt auf dem Boden der 
 Realität zur nächsten Revisionswolke 
weiterfliegen... n
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Stefan Schalch

Am 1. Januar 2016 ist das Zweitwohnungsgesetz («ZWG») in Kraft getreten. Es löst die bundesrät
liche Verordnung vom 22. August 2012 ab und sorgt für (mehr) Rechtssicherheit.

Zweitwohnungsgesetz: Vom Volk zum Gesetzgeber

Ausgangslage
Unser NewsLetter hat sich schon zwei
mal dem Thema Zweitwohnungen 
gewidmet (NewsLetter 03/2012 und 
03/2013). Doch wie heisst es so schön: 
 Aller guten Dinge sind drei…

Und um es gleich vorweg zu 
 nehmen: Es hätte schlimmer kommen 
können. Der Gesetzgeber konnte sich mit 
den Initianten auf eine einigermassen 
pragmatische Umsetzung der Initiative 
einigen. Die Referendumsfrist lief am  
9. Juli 2015 unbenutzt ab.

Vielleicht nochmals kurz ein Blick 
zurück: Am 11. März 2012 nahm das 
Schweizer Volk gestützt auf eine Verfas
sungsinitiative die Art. 75 und 75b neu in 
die Bundesverfassung auf. Das gestützt 
darauf erlassene Zweitwohnungs gesetz 
vom 20. März 2015 («ZWG») verbietet 
im Grundsatz allen Gemeinden, die 
 einen Zweitwohnungsanteil von über 
20 Prozent aufweisen (und das sind 
über 400 [!]; vgl. die Auflistung im An
hang zur Zweitwohnungsverordnung 
[«ZWV»]), Baubewilligungen für neue 
Zweitwohnun gen zu erteilen (Grund
satz des Verbots neuer Zweitwohnun
gen; Art. 6 ZWG). 

Wo es Zweitwohnungen gibt, sind 
auch Erstwohnungen nicht weit: Dies 
sind Wohnungen, die von mindestens 
einer Person genutzt werden, welche in 
der Gemeinde niedergelassen ist (Art. 2 
Abs. 2 ZWG).

Doch das allein wäre ja fast ein biss
chen zu einfach... Also gibt es auch Woh
nungen, die zwar keine Erstwohnungen 

sind, die aber Erstwohnungen gleich
gestellt sind. Dazu gehören u. a. für  
Erwerbs oder Ausbildungszwecke be
wohnte Wohnungen, gewisse Leerwoh
nungen, gewisse im Rahmen von land
wirtschaftlichen Betrieben genutzte 
Wohnungen und Dienstwohnungen 
(vgl. Art. 2 Abs. 3 ZWG).

Um den Überblick über den Bestand 
an Zweitwohnungen zu er bzw. behal
ten, erstellt jede Gemeinde jährlich ein 
Wohnungsinventar. Leider ist dem Ge
setzgeber keine effizientere Lösung in 
den Sinn gekommen; und so muss nun 
tatsächlich jede Gemeinde (auch solche, 
die zweifellos nicht betroffen sind) diese 
administrative Leistung erbringen (vgl. 
Art. 4 und 5 ZWG und Art. 1 und 2 ZWV). 
Dies zieht dann – wen wundert's – auch 
beim Bund neue Stellen nach sich.

Neue Wohnungen 
Ist die magische Zweitwohnungs
Grenze von 20 Prozent überschritten, ist 
eine neue Wohnung nur dann bewilli
gungsfähig, wenn sie als Erstwohnung, 
als eine einer Erstwohnung gleichge
stellte Wohnung oder als «touristisch 
bewirtschaftete Wohnung» genutzt 
wird (Art. 7 ZWG). Letztere Möglich
keit dient der Unterstützung der Para 
Hotellerie. Eine Anmerkung im Grund
buch schiebt allfälligen Umgehungs
versuchen einen Riegel. 

Eine weitere Ausnahme (Art. 8 ZWG) 
mit gleicher Stossrichtung soll «struk
turierte Beherbergungsbetriebe», insbe
sondere notleidende (und davon gibt es 

in der Schweiz jede Menge), unterstüt
zen; auch diese dürfen unter gewissen 
Voraussetzungen neue Zweitwohnun
gen bauen. Und schliesslich sind neue 
Wohnungen in «geschützten Bauten» 
zulässig, wenn diese sonst nicht erhal
ten werden können. 

Bisherige («altrechtliche») Wohnungen
Altrechtliche Wohnungen, d.h. 

 solche, die am 11. März 2012 (Datum der 
 historischen Abstimmung) rechtmässig 
bestanden oder rechtskräftig bewilligt 
waren, dürfen grundsätzlich weiterhin 
frei genutzt werden. Sie können auch 
als Zweitwohnungen dienen. Ihre Er
neuerung und ihr Umbau sind zulässig, 
 wobei die Hauptnutzfläche um bis zu 
30 Prozent erweitert werden darf (Art. 11 
ZWG). 

Den Kantonen und Gemeinden 
bleibt es jedoch überlassen, zwecks 
 Verhinderung von «Missbrauch und un
erwünschten Entwicklungen» weitere 
Einschränkungen zu erlassen (Art. 12 
ZWG). 
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Vollzug
Aufgabe der lokalen Baubewilligungs
behörde wird es sein, im Voraus festzu
stellen, ob ein eingereichtes Bauprojekt 
zu Erst oder Zweitwohnungen führen 
wird; diese Thematik wird wohl (auch in 
Zukunft) die Gerichte beschäftigten.

Der Gesetzgeber hat das ZWG mit 
griffigen Massnahmen ausgestattet: Die 
Anmerkungen im Grundbuch wurden 
schon erwähnt. Bei Verstössen sind nebst 
Bussen und Nutzungsverboten auch die 
Versiegelung einer Wohnung oder deren 
Zwangsvermietung möglich. Zusätzlich 
sieht darüber hinaus auch dieses Ge

setz strafrechtliche Sanktionen bei Fehl
verhalten vor; es drohen Freiheits strafen 
von bis zu drei Jahren. Dies entspricht 
(leider) dem aktuellen Zeitgeist.

Und die Auswirkungen?
Noch ist es früh und belastbares statisti
sches Material fehlt noch. Aufgrund des 
heutigen Kenntnisstandes ist von  einem 
Rückgang der Wirtschaftsleistung im 
Berggebiet auszugehen: Die Beschäfti
gung wird sinken, Einkommen und 
Steuereinnahmen ebenso. Umgekehrt 
werden die betroffenen Gemeinden 
eine grössere administrative Leistung 

zu erbringen haben. Ob dies dereinst 
einen beschleunigenden Einfluss auf 
Gemeinde fusionen haben wird, bleibt 
abzu warten. 

Für die Eigentümer von altrecht
lichen Zweitwohnungen sind die neuen 
Einschränkungen eher «good news», 
denn das nun stark kontingentierte Gut 
der Ferienwohnungen ist knapper ge
worden, was deren Preise steigen lassen 
dürfte.

Und – um den Kreis zu schliessen –
auch Anwälte in Berggebieten werden 
wieder mit dem einen oder anderen 
neuen Fall beschäftigt sein... n

Martin Rust

Geldwäschereitatbestand
Nach Art. 305bis Abs. 1 StGB wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe bestraft, wer eine Handlung 

vornimmt, die geeignet ist, die Ermitt
lung der Herkunft, die Auffindung oder 
die Einziehung von Vermögenswerten 
zu vereiteln. Tatobjekt der Geldwäsche
rei sind Vermögenswerte, die aus  einer 
als Verbrechen qualifizierten Vortat 
stammen. Das Tatobjekt ist ferner eng 
verknüpft mit den Einziehungsnormen, 
d.h. es können nur Vermögenswerte 
 Tatobjekt der Geldwäscherei sein, die 
der staatlichen Einziehung zumindest 
hypothetisch unterliegen. Allgemein 
kann ein Verhalten eine Geldwäscherei
handlung darstellen, wenn es dem Täter 
gelungen ist, in persönlicher, sachlicher, 

örtlicher oder zeitlicher Hinsicht eine 
gewisse Distanz zu schaffen. Dabei wird 
aber nicht zwingend eine komplexe 
wirtschaftliche Transaktion vorausge
setzt. Das einfache Verstecken von Geld 
(örtliche Distanz) oder der Kauf  einer Im
mobilie (sachliche Distanz) kann ebenso 
genügen, wie ein aufwändig konstruier
ter Finanztransfer.

Problem der Teilkontamination
Weitgehend offen ist, wie mit der Ver
mischung von «sauberem» Geld mit 
deliktischen Vermögenswerten umzu
gehen ist. Die Frage ist in der Lehre um

Seit Einführung des Geldwäschereitatbestandes 1990 haben die Verurteilungen stetig zu
genommen. Doch auch nach 25 Jahren ist beim Geldwäschereitatbestand vieles im Unklaren. 
 Ins besondere bei teilkontaminierten Vermögenswerten sowie bei der Surrogatsgeldwäscherei 
sind  Fragen offen.

Geldwäscherei – Offene Fragen bei teilkontaminier
ten Vermögenswerten und Surrogaten
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stritten und wurde vom Bundesgericht 
bis anhin soweit ersichtlich nicht ge
klärt. Einigkeit herrscht immerhin inso
weit, dass Extremlösungen (alles bzw. 
nichts ist kontaminiert) als nicht sach
gerecht entfallen. Verbreitet ist sodann 
die sog. Proportionalitätstheorie: Wer
den Surrogatsgegenstände nur teil
weise mit deliktischem Geld erworben, 
so ist neben dem ursprünglichen delikti
schen Anteil jener Teil des Wertzuwach
ses einziehbar, der proportional auf die 
deliktische Quote zurückzuführen ist. 
Dabei setzt sich der Makel im gleichen 
Verhältnis an jedem ausbezahlten Teil
betrag fort. 

Beispiel: Mit dem Deliktserlös von 
CHF 300’000.– aus einem Raub sowie 
mit legalen Mitteln von CHF 600’000.– 
wird eine Liegenschaft gekauft, welche 
später zum Preis von CHF 1,5 Mio. ver
kauft wird. Nach der Proportionalitäts
theorie sind vom Verkaufserlös nicht 
nur die deliktischen CHF 300’000.– ein
ziehbar, sondern auch die Hälfte des Ge
winns von CHF 600’000.–, d.h. nochmals 
CHF 300’000.–. Dasselbe gilt für den 
Zinsertrag auf einem Konto, auf wel
chem «saubere» und «kontaminierte» 
 Gelder vermischt werden.

In Bezug auf diese Theorie wird mit
unter bemängelt, dass die Berechnung 
der Deliktssumme bei nur  minimal 
 kontaminierten Kontobezügen unhand
lich werden könne. Ferner setze sich die 
Kontamination theoretisch für unbe
stimmte Zeit fort, was nicht  praktikabel 
sei (vgl. dazu auch die nachfolgenden Be
merkungen zur  Surrogatsproble matik). 

Ferner wird in der Lehre vereinzelt 
auch die täterfreundlichere sog. Boden
satztheorie vertreten, wonach der Täter 
bei Vermischung zuerst das legale Ver
mögen ausgebe und erst danach auf das 
illegale Vermögen gegriffen werde. Es 

wird dabei u.a. geltend gemacht, diese 
Theorie werde dem Prinzip «in dubio pro 
reo» eher gerecht und schaffe im Gegen
satz zur Proportionalitätstheorie klare 
Verhältnisse. 

Beispiel: Auf ein Konto, auf welchem 
sich CHF 1000.– legales Geld befindet, 
wird ein Betrag von CHF 500.– einbe
zahlt, der deliktischer Herkunft ist. Nach 
der Bodensatztheorie könnten nun max. 
CHF 1000.– von diesem Konto abgeho
ben und verwendet werden, ohne dass 
sich der Verwender der Geldwäscherei 
schuldig machen würde. Nach der Pro
portionalitätstheorie wäre jeder Bezug 
ab diesem Konto hingegen zu einem 
Drittel bemakelt und damit grundsätz
lich taugliches Geldwäschereiobjekt. 

Gegen die Bodensatztheorie wird 
insbesondere eingewendet, dass es 
 stossend sei, wenn illegale Gelder auf 
einem Konto straflos gebunkert werden 
könnten und gleichzeitig Bezüge ab die
sem Konto ohne strafrechtliche Konse
quenzen möglich wären. 

Surrogatsproblematik
Laut dem Geldwäschereitatbestand 
kommen nur Vermögenswerte als Tat
objekt in Frage, die aus einem Ver
brechen «herrühren». Dabei stellt sich 
die Frage, wie lange ein Vermögens
wert als aus einem Verbrechen herrüh
rend zu betrachten ist. Es geht dabei um 
die Grenze der Surrogatsgeldwäsche
rei bzw. um die Frage, nach wie vielen 
«Waschvorgängen» ein Vermögenswert 
als nicht mehr aus einer Straftat herrüh
rend qualifiziert werden soll. 

Die herrschende Lehre und Praxis 
geht von einer prinzipiellen Einzieh
barkeit der (echten wie unechten) Sur
rogate aus. Demnach verlieren die Tat
objekte der Geldwäscherei ihr Merkmal 
des Herrührens nicht schon nach dem 

ersten «Waschgang». Auch ein Ersatz
wert, der an die Stelle des Originalwerts 
tritt, rührt aus einem Verbrechen her. 
Das gilt gewöhnlich auch für die Surro
gate des Surrogates. 

Beispiel: Mit dem Erlös aus einem 
Raub wird ein Auto gekauft. Das Auto 
ist ein Surrogat des ursprünglichen 
 Deliktserlöses und rührt daher aus 
 einem Verbrechen und ist als solches 
auch einziehbar.

Dennoch ist die Waschkette  sinnvoll 
zu begrenzen. Im Schrifttum wird 
 regelmässig an den Wortlaut von Art. 
305bis StGB angeknüpft, aus welchem 
zu schliessen ist, dass nur Werte wasch
bar sind, welche nach Art. 70 Abs. 1 StGB 
einziehbar sind. Begrenzt wird die Geld
wäschereikette damit insbesondere 
durch den guten Glauben desjenigen, 
der  deliktische Vermögenswerte oder 
deren Surrogate erwirbt (Art. 70 Abs. 2 
StGB). 

Beispiel: Das mit deliktischem Geld 
gekaufte Auto wird zum Marktwert 
an einen Dritten veräussert, der von 
der deliktischen Herkunft des Surroga
tes (Auto) nichts weiss und auch nichts 
wissen muss. Das Auto ist damit nicht 
einziehbar und auch kein geldwäsche
reitaugliches Objekt mehr.  

Darüber hinaus sind in der Lehre 
aber auch Bemühungen im Gange, ein 
normatives Begrenzungskriterium der 
Surrogatsgeldwäscherei zu finden, das 
über die Schranke des erwähnten sub
jektiven Elements hinausgeht. 

Fazit
In Bezug auf die Frage der Teilkontami
nation ist die Proportionalitätstheorie 
klar zu bevorzugen, zumal diese logisch 
erscheint und am ehesten zu gerech
ten Ergebnissen führt. Dass dabei u.U. 
 kompliziertere Berechnungen ange
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Der Gesetzgeber beabsichtigt, die Gleichstellung von Kindern verheirateter und unverheirateter 
Eltern durch Einführung eines zivilstandunabhängigen Betreuungsunterhalts herbei zuführen.

Reform des Kindesunterhaltsrechts  
(Betreuungsunterhalt) auf den 1. Januar 2017

Ausgangslage
Seit dem 1. Juli 2014 stehen die Kinder, 
solange sie unmündig sind, im Regel
fall unter der gemeinsamen elterlichen 
Sorge von Vater und Mutter (Art. 296 
Abs. 1 ZGB). Gleichzeitig mit dem Auftrag 
des Parlaments, in einem ersten Schritt 
eine Vorlage zur Änderung des Zivil
gesetzbuchs im Bereich der elterlichen 
Sorge vorzulegen, damit die gemein
same elterliche Sorge rasch als Regelfall 
verankert wird, wurde dem Bundesrat 
aufgegeben, in einer zweiten Phase eine 
Neuregelung des Unterhalts und Be
treuungsrechts auszuarbeiten. 

Der Bundesrat ist diesem Auftrag 
mit seinem Entwurf (samt Botschaft) 
vom 29. November 2013 zur Änderung 
des Kindesunterhaltsrechts nachgekom
men, der von den eidgenössischen Räten 
mit Beschluss vom 20. März 2015 in sei
ner definitiven Fassung verabschiedet 
wurde. Nachdem die Referendumsfrist 
am 9. Juli 2015 unbenutzt verstrichen 
ist, wurde das neue Kindesunterhalts

recht vom Bundesrat mit Beschluss vom  
4. November 2015 auf den 1. Januar 
2017 in Kraft gesetzt. Dies gibt Anlass, 
das neue Kindesunterhaltsrecht in den 
Grundzügen kurz darzustellen.

Die Neuerungen im Überblick
Mit dem neuen Kindesunterhaltsrecht 
wurde beabsichtigt, den Unterhalts
anspruch des unmündigen Kindes zu 
stärken, indem zum einen ein Anspruch 
des Kindes (nicht ein Anspruch des be
treuenden Elternteils) auf einen zivil
standunabhängigen Betreuungsunter
halt geschaffen wird. Weiter wird der 
grundsätzliche Vorrang des Kindesun
terhalts festgelegt und es wird die Stel
lung des Kindes auch verfahrensrecht
lich gestärkt. Alsdann wurde mit dem 
Reformprojekt eine Vereinheitlichung 
der Inkassohilfe in den Kantonen an
gestrebt. Bei sog. Mankofällen wurden 
punktuelle Verbesserungen vorgese
hen. Zudem wurden bereits erste Kor
rekturen der Vorlage zum eben erst ein

geführten (siehe oben) gemeinsamen 
Sorgerecht  vorgenommen. Schliess
lich wird festgelegt, dass die zuständige 
Behörde bei gemeinsamer elterlicher 
Sorge die Möglichkeit einer alternieren
den (geteilten) Obhut prüfen kann, so
fern dies ein Elternteil oder das Kind ver
langt.

Betreuungsunterhalt
Bisher fand für die Fremdbetreuungs
kosten oder den Nachteil der einge
schränkten Erwerbsfähigkeit bei Betreu
ung von Kindern durch einen Elternteil 

stellt werden müssen, ist hinzunehmen. 
Die Bodensatztheorie ist abzulehnen, da 
diese zu stossenden Ergebnissen führt 
und den Täter ungerechtfertigt privile
giert. Bei der Surrogatsproblematik er

scheint es angezeigt, sich alleine an den 
gesetzlichen Vorgaben von Art. 70 StGB 
betreffend Einziehung zu orientieren. 
Weitere Einschränkungen normativer 
Natur drängen sich nicht auf. 

Man darf gespannt sein, wie die 
Rechtsprechung diese offenen Fragen 
in Zukunft angehen wird. Der Strauss an 
Theorien und Lösungsansätzen, die zur 
Auswahl stehen, ist jedenfalls bunt. n

Romeo Da Rugna
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ein Ausgleich lediglich bei verheirateten 
Eltern statt. Zu diesem Zweck wurden die 
entsprechenden Kosten (bzw. die einge
schränkte Erwerbsfähigkeit) im Rahmen 
der Festlegung des nachehe lichen Ehe
gattenunterhalts so weit möglich be
rücksichtigt. Allein erziehende unverhei
ratete Eltern gingen demgegenüber leer 
aus, weil bislang einzig ein  Anspruch auf 
den nur die eigentlichen Kinderkosten 
umfassenden Kindes unterhalt bestand.

Mit dem neuen Recht dürfte sich der 
Kindesunterhalt im Regelfall erhöhen, 
und zwar um den Betreuungsunterhalt, 
der vom unterhaltspflichtigen Elternteil 
zusätzlich zu den eigent lichen laufen
den Lebenshaltungskosten des  Kindes 
zu ent schädigen ist. Die Ansprüche  
auf entsprechende  Unterhaltszahlungen 
von Eltern gemeinsamer Kinder könn
ten sich deswegen (teilweise wohl auch 
stark) erhöhen. Allerdings ist zum einen 
noch keineswegs klar, und auch das neue 
Recht gibt dazu keine Richtlinien oder 
Anhaltspunkte, wie dieser neue Betreu
ungsunterhalt zu berechnen und wie 
lange er im Einzelfall zu zahlen ist. Zum 
anderen wird man in Fällen von Tren
nung oder Scheidung dem höheren Kin
desunterhalt durch einen entsprechend 
tieferen Ehegattenunterhalt Rechnung 
tragen müssen. Darin widerspiegelt sich 

eben, dass es sich beim Betreuungsun
terhalt um einen Anspruch des Kindes, 
und nicht um einen Anspruch des be
treuenden Elternteils handelt.

Mit dem neuen Unterhaltsrecht 
wird dem finanziell leistungsfähigeren 
und potentiell stärker belasteten unter
haltspflichtigen Elternteil die Möglich
keit gegeben, den finanziellen Betreu
ungsunterhalt dadurch zu reduzieren, 
dass er bereit ist, das Kind über das ge
richtsübliche Besuchs und Ferienrecht 
hinaus selber zu betreuen und dadurch 
Fremdbetreuungskosten zu vermeiden 
oder dem anderen Elternteil die Mög
lichkeit einzuräumen, selber erwerbs
tätig zu bleiben. Inwieweit dies in der 
Realität umgesetzt werden kann und 
wird, bleibt abzuwarten.

Zur Bemessung des Betreuungs
unterhalts
Wie erwähnt, sagt das neue Gesetz 
nicht, wie der Betreuungsunterhalt zu 
bemessen bzw. zu berechnen ist. Das 
wird vom Gesetzgeber und vom Bundes
rat der Praxis, namentlich den zustän
digen Behörden und Gerichten, über
lassen. Es lässt sich daher nicht vorher
sehen, wie (unterschiedlich?) sich die 
Praxis in den verschiedenen Kantonen 
entwickeln wird.

Fest steht lediglich, dass in der Bot
schaft des Bundesrates als Bemessungs
grundlage für den Betreuungsunter
halt die sog. Opportunitätskosten, d.h. 
der konkrete Verlust an Einkommen zu
folge der Kinderbetreuung, verworfen 
wurden. Verworfen zur Bemessung des 
Betreuungsunterhalts wurde auch ein 
Stundenansatz, wie er für Kinderbetreu
ung durch einen Dritten üblicherweise 
einzusetzen ist; dies nicht zuletzt wegen 
der Schwierigkeit, zwischen erwerbs
behindernden und den Erwerb nicht 
 behindernden Betreuungsstunden zu 
unterscheiden.

Auswirkungen auf bestehende  
Unterhaltsverpflichtungen
Unterhaltsbeiträge, die vor dem  
1.  Januar 2017 festgelegt wurden, können 
auf Gesuch des Kindes dem neuen Recht 
angepasst, d.h. um den gegebenenfalls 
geschuldeten Betreuungsunterhalt er
höht, werden. Nur beschränkt gilt die
ses Abänderungsrecht allerdings dort, 
wo der Kindesunterhalt gleichzeitig mit 
Unterhaltsbeiträgen an einen Elternteil 
festgelegt wurde, d.h. also in Trennungs 
oder Scheidungsurteilen. Hier ist eine 
Anpassung nur möglich, wenn sich die 
Verhältnisse erheblich verändert haben. 
n

Humor
Der Angeklagte zu seinem Rechts anwalt: 
«Wenn ich nur sechs Monate bekomme, 
zahle ich ihnen das Doppelte.» 
Nach dem Prozess: «Das war wirklich 
eng. Die wollten Sie eigentlich freispre
chen.»
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In eigener Sache

Es freut uns, Ihnen mitteilen zu dür
fen, dass lic. iur. Christopher Tillman 
LL.M., Rechtsanwalt & Fachanwalt SAV 
Bau und Immobilienrecht, den Zertifi
katslehrgang CAS IRPHSG Civil Litiga
tion der Universitäten St. Gallen und 
Luzern im Februar 2016 erfolgreich ab
geschlossen hat. Dieses Zertifikat attes
tiert ihm eine fundierte Weiterbildung 
im Zivil prozessrecht und damit bei der 
gerichtlichen Verfolgung berechtigter 
 An sprüche oder der Abwehr unberech
tigter Forderungen.
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